
Koalitionsvereinbarung zur Bildung des Allgemeinen 
Studierendenausschusses der Universität Bonn 

2012/13

zwischen
 

ghg-campus:grün, Juso Hochschulgruppe, LUST, Piraten 
Hochschulgruppe



Inhaltsverzeichnis
Redaktionelle Anmerkung...........................................................................................................1
Präambel.....................................................................................................................................1
§ 1 Die Struktur des AStA............................................................................................................2

1.1 Der Vorsitz.........................................................................................................................2
1.2 Die Referate......................................................................................................................2
1.3 Projektstellen....................................................................................................................3
1.4 Öffnungszeiten / Anwesenheitsdienste............................................................................4
1.5 Die Gesamt AStA Sitzung (GAS).........................................................................................4
1.6 Die festangestellten MitarbeiterInnen.............................................................................4
1.7 Die studentischen MitarbeiterInnen.................................................................................4
1.8 Geschäftsordnung.............................................................................................................4
1.9 IT-Konzept.........................................................................................................................5
1.10 AStA-Läden......................................................................................................................5

§ 2 Vereinbarung über die Schwerpunkte der AStA-Arbeit........................................................5
2.1 Ausweitung des Beratungsangebots.................................................................................5
2.2 Vertretung von benachteiligten Gruppen.........................................................................6
2.3 Überregionale Zusammenarbeit.......................................................................................6
2.4 Bologna-Prozess und selbstbestimmtes Studium.............................................................6
2.5 Gremienvernetzung..........................................................................................................6
2.6 Studentenwerk..................................................................................................................6
2.7 Wohnungsnot in Bonn......................................................................................................6
2.8 Studieren mit Kind............................................................................................................6

§ 3 Arbeitsprogramme der Referate...........................................................................................7
3.1 Arbeitsprogramme der Integrierten Referate..................................................................7
3.2 Autonome Referate.........................................................................................................16

§ 4 Finanzplanung.....................................................................................................................17
4.1 Haushaltsplan 2012/13 ..................................................................................................17
4.2 Aufwandsentschädigung (AE).........................................................................................17
4.3 Studentische Sozialeinrichtungen...................................................................................17

§ 5 Koalition..............................................................................................................................18
5.1 Zusammenarbeit im AStA...............................................................................................18
5.2 Zusammenarbeit außerhalb des AStA............................................................................18
5.3 Koalitionsrunde...............................................................................................................18

§ 6 Schlussvereinbarungen.......................................................................................................18
6.1 Kündigung.......................................................................................................................18
6.2 Salvatorische Klausel.......................................................................................................18
6.3 Änderungsklausel............................................................................................................18
6.4 Geltungszeitraum............................................................................................................19

UnterzeichnerInnen..................................................................................................................19



1

Redaktionelle Anmerkung
Um die  Lesbarkeit  und Übersichtlichkeit  des  Koalitionspapiers  zu gewährleisten,  werden, 
soweit keine neutrale Form vorhanden ist, feminine und maskuline Formen verwendet. Es 
sei  dennoch  klargestellt,  dass  diese  keine  Bevorteilung  gegenüber  weiteren 
unberücksichtigten  Formen  darstellen,  sondern  auch  diese  einschließen  und  somit  den 
Menschen insgesamt erfassen sollen.

Präambel
Der AStA der Universität Bonn sieht es als seine vorrangige Aufgabe an, den akademischen 
Betrieb  an  die  Prinzipien  der  Aufklärung  zu  binden.  Trotz  der  Begrenztheit  unserer 
politischen  und  finanziellen  Mittel  wollen  wir  einen  Beitrag  zur  geistigen  Anregung  des 
Individuums  leisten,  um die Befreiung aus  der  „selbst  verschuldeten“ Unmündigkeit  zu 
fördern,  sowie  die  Möglichkeiten  zum  umfassenden  und  freien  Studium  für  alle 
Bildungsinteressierten schaffen oder  verteidigen. 
Dazu  gehört  es  zunächst,  für  einen  möglichst  unbeschränkten  Zugang  aller 
Bevölkerungsschichten an den Lehrangeboten zu streiten. Daher positionieren wir uns gegen 
Studiengebühren und ungerechte Selektionsmechanismen. 
Des  Weiteren  ist  es  unser  dringendes  Anliegen,  dem  individuell  ausgestalteten  Studium 
gegenüber  einer  fremdbestimmten  Ausbildung  den  Vorzug  zu  geben.  Alle  sollen  die 
zeitlichen  und  strukturellen  Möglichkeiten  haben,  sich  gemäß  eigener  Interessen  in  alle 
Richtungen zu bilden und nicht nur starre Leistungsziele verfolgen zu müssen. Das Studium 
soll nicht allein Wissen vermitteln, sondern vor allem mündige Individuen mit der Fähigkeit  
zur Reflexion über sich selbst und die Gesellschaft hervorbringen. Daher setzen wir uns für 
ein  universitäres  System  ein,  in  dem  Wahlfreiheit  und  selbstbestimmtes  Lernen 
gewährleistet sind.
Im Sinne einer  verbindlichen und effektiven Teilhabe am Universitätsbetrieb streben wir 
eine  zahlenmäßig  proportionale  Beteiligung  der  studentischen  VertreterInnen  an  den 
Universitätsgremien an.  Der AStA ist auch intern repräsentativ-demokratisch ausgerichtet 
und  versucht  in  allen  Bereichen  der  studentischen  Selbstverwaltung  demokratisch 
legitimierte, möglichst flache Hierarchien zu installieren. Die Atmosphäre innerhalb des AStA 
soll  von  Toleranz  und  gegenseitigem  Respekt  geprägt  sein  und  damit  auch  nach  außen 
wirken. 
Um den öffentlichen Raum der Hochschule  als Ort der exakten Wissenschaft zu erhalten 
und zu stärken, setzen wir uns für eine strikte Trennung von Universität und Religion ein. Die 
Praktizierung  von  Religion  gehört  zur  Privatsphäre  des  Menschen  und  nicht  in  den 
öffentlichen  Raum.  Desgleichen  sehen  wir  den  wachsenden  Einfluss  wirtschaftlicher 
Interessen  an  der  Hochschule  kritisch.  Die  Freiheit  der  Wissenschaft  darf  nicht  durch 
wirtschaftliche Geldgeber oder deren InteressensvertreterInnen eingeengt werden.
Die Universität  ist  keine Insel,  sondern Teil  der Gesellschaft.  Deshalb werden wir  uns im 
Rahmen  unserer  vom  Gesetzgeber  abgesteckten  Möglichkeiten  zu  allgemeinpolitischen 
Themen,  welche  die  Universität  und  den  Universitätsalltag  berühren,  äußern  und 
positionieren. Darüber hinaus setzen wir uns für eine Ausweitung des allgemeinpolitischen 
Mandats  ein.  Wir  sind  insbesondere  für  die  Schaffung  allgemeiner  gesellschaftlicher 
Anerkennungsverhältnisse und damit gegen Sexismus, Homophobie, Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus,  Diskriminierung  aufgrund  körperlicher  Behinderungen,  psychischer 
Beeinträchtigungen sowie Angehörigkeit oder Nicht-Angehörigkeit zu einer Religion, soziale 
Benachteiligung und Kulturalismus.
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§ 1 Die Struktur des AStA
1.1 Der Vorsitz
Der  Vorsitz  zeichnet  verantwortlich  für  die  Arbeit  des  AStA,  sowohl  inhaltlich,  als  auch 
organisatorisch.  Er  stellt  sicher,  dass  der  AStA  gemäß  den  Zielvorstellungen  des 
Koalitionsvertrags arbeitet. Zu diesem Zweck koordiniert und kommuniziert er die Arbeit der 
Referate.  Die  Arbeit  erfolgt  arbeitsteilig.  Jedem  Mitglied  des  Vorsitzes  werden 
Aufgabenbereiche zugeteilt. Die Entscheidungsfindung im Einvernehmen wird angestrebt.  
Der Vorsitz setzt  sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden und dem/der StellvertreterIn 
sowie  dem/der  zweiten  StellvertreterIn/PressesprecherIn.  Die/der  im  Vorsitz  integrierte 
PressesprecherIn kommuniziert Mitteilungen aus Referaten bzw. des Vorsitzes nach außen 
und dient als AnsprechpartnerIn für Anfragen der Presse. 
Der  Vorsitz  kommuniziert  die  Arbeit  des  AStA  durch  Berichte  im SP,  Pressemitteilungen 
sowie die monatlich veröffentlichten Rechenschaftsberichte über die Arbeit des AStA.

1.2 Die Referate
Der AStA besteht neben dem Vorsitz aus acht integrierten und fünf autonomen Referaten.

1.2.1 Integrierte Referate
Die folgenden integrierten Referate sind vorgesehen: 

1. Finanzreferat
2. Referat für Öffentlichkeitsarbeit
3. Referat für Hochschulpolitik
4. Referats für Soziales
5. Referat für Kultur
6. Ökologiereferat
7. Referat für Politische Bildung
8. IT-Referat

1.2.2 Autonome Referate
Die folgenden autonomen Referate sind vorgesehen: 

• Fachschaftenreferat
• Sportreferat
• AusländerInnenreferat
• Referat für Frauen und Gleichstellung
• Referat für LesBiSchwule-  und Transgender

1.2.3 Interne Referatsstruktur
Jedes  Referat  hat  eine/n  ReferentIn,  in  Ausnahmefällen  zwei  ReferentInnen.  Der/die 
ReferentIn vertritt das Referat innerhalb des AStA sowie nach außen hin. Zu den Aufgaben 
des Amtes gehören deshalb neben der Koordination des Referats regelmäßige GAS-Besuche, 
Erreichbarkeit und die Verwaltung der Referatsfinanzen (inklusive Zeichnungsberechtigung). 
Regelmäßiges Berichten auf den SP-Sitzungen ist erwünscht. Zur Planung der Referatsarbeit 
finden  möglichst  im  Zwei-Wochen-Rhythmus  Referatssitzungen  statt.  Im  Rahmen  der 
Sitzungen werden auch Informationen aus der GAS an alle Referatsmitglieder kommuniziert.
Zusätzlich  wird  den  Referaten  empfohlen,  aus  den  ReferatsmitarbeiterInnen  den/die 
StellvertreterIn  des  Referenten  bzw.  der  Referentin  zu  wählen.  In  dessen/deren 
Abwesenheit sollen die Aufgaben des Amtes von dem/der StellvertreterIn übernommen und 
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so  der  ungestörte  und  konstante  Arbeitsablauf  gewährleistet  werden.  Der/die 
StellvertreterIn erhält keine Zeichnungsberechtigung.

1.3 Projektstellen
Projektstellen dienen innerhalb des AStA dazu, speziellen inhaltlichen Themen ausreichend 
Raum  und  Wertigkeit  zu  verleihen  oder  organisatorische  und  strukturelle  Aufgaben 
auszufüllen, die nicht einzelnen Referaten zugeordnet werden können. Allgemein sollen sie 
referatsübergreifende Arbeit  erleichtern.  Projektstellen sind projektbezogen und insofern 
nicht  zwingend  dauerhaft  und  ununterbrochen  besetzt.  Bei  thematischer  Nähe  werden 
Projektstellen  bestimmten  Referaten  angegliedert,  die  übrigen  Projektstellen  sind  direkt 
dem Vorsitz gegenüber rechenschaftspflichtig. Folgende Stellen werden geschaffen:

• Die  Projektstelle  „Unihandbuch“,  welche  für  das  Erstellen  des  jedes  Semester 
erscheinenden Unihandbuchs verantwortlich ist.

• Die Projektstelle „Broschürenaktualisierung“, die für umfangreichere Neufassungen 
von AStA-Broschüren eingesetzt wird.

• Die Projektstelle  „Bibliothek“,  welche die Büchersammlungen der  Referate  in den 
Katalog der ULB überträgt.

• Die Projektstelle „Mobilität“, welche einerseits die Verträge für Semester- und NRW-
Ticket  aushandelt  und  Studierende  informiert,  sich  andererseits  um  bessere 
Nahverkehrs- und Fahrradmobilität an und um die Universität Bonn bemüht.

• Zwei  Projektstellen  „Gremienvernetzung“:  Diese  werden  dem  Referat  für 
Hochschulpolitik angegliedert. 

• Die  Projektstelle  „Historie  des  AStA“:  Es  wird  angestrebt,  die  geschichtliche 
Entwicklung  des  AStA  sowie  die  Historie  der  Referate  und  ReferentInnen  zu 
untersuchen und in Form einer oder mehrerer Arbeiten zusammenzufassen.

• Die Projektstelle „Koordinierungsstelle Sozialpolitik“ (SoPo), die als Gegenpart zu den 
zahlreichen Beratungsleistungen des AStA die politische Vertretung sozialer Themen 
übernehmen soll. Dazu sollen Themen an der Schnittstelle der Referate für Soziales 
und Hochschulpolitik  aufgegriffen  werden und in  enger  Zusammenarbeit  mit  den 
beiden Referaten Aufklärungsarbeit geleistet sowie aktive Lösungsansätze erarbeitet 
werden.  Strukturell  ist  sowohl  eine  projektbezogene,  auf  aktuelle  Anlässe 
reagierende, wie auch langfristig orientierte Ausrichtung geplant.  Die Projektstelle 
SoPo stimmt sich dabei eng mit dem Vorsitz ab.

• Die Projektstelle  „AStA-Läden“,  welche  gemeinsam mit  den Laden-Leiterinnen ein 
Konzept  über  Ausrichtung,  Zielgruppe  und  Sortiment  der  Läden  erstellen  soll 
(Weiteres  unter  1.10).  Ziel  ist  es,  die  Läden  attraktiver  und  wirtschaftlicher  zu 
gestalten,  wobei  nach  wie  vor  der  soziale  Aspekt  im  Mittelpunkt  steht,  den 
Studierenden  kostengünstige  und  in  gut  erreichbarer  Lage  verfügbare  Angebote 
anzubieten.  Um  die  Erreichbarkeit  zu  verbessern  werden  auch  mögliche 
Umzugsszenarien  erstellt.  Aufgabe  der  Projektstelle  soll  es  ebenfalls  sein,  die 
Abstimmung mit und zwischen den Läden zu verbessern und zu verstetigen.

• Die Projektstelle „Mobile Öffentlichkeitsarbeit“, welche Ideen für alternative Formen 
der  Öffentlichkeitsarbeit  entwickelt  und umsetzt.  Insbesondere beinhaltet das  die 
Organisation  von Informationstischen und Informationsveranstaltungen.  Die  Stelle 
wird dem Referat für Öffentlichkeit angegliedert.

• Die  Projektstelle  „infrastrukturelle  Hilfe  Süd-Studierendenschaften“,  wodurch  die 
Studierenden  in  Süddeutschland  durch  Informationen  und  Erfahrungswerte  beim 
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Aufbau  und  der  Umgestaltung  eigener  Studierendenschaften  unterstützt  werden 
sollen. Diese wird dem Referat für Hochschulpolitik angegliedert.

1.4 Öffnungszeiten / Anwesenheitsdienste
Eine Kernöffnungszeit  von  Montag  bis  Freitag  von 12.00 bis  14.00  Uhr  wird  angestrebt. 
Festgelegte  Anwesenheitszeiten  der  VertreterInnen  der  Referate  sollen  sich  an  dieser 
Kernzeit orientieren.
Von allen MitarbeiterInnen wird erwartet, regelmäßig im AStA anwesend zu sein. Auch bei 
Aufgaben, die von außerhalb des AStA ausgefüllt werden können, ist es wichtig, eine direkte 
(auch interne) Kommunikationsmöglichkeit zu schaffen. 
Längere  Abwesenheiten  sollen  in  jedem Fall  möglichst  früh innerhalb  des  Referates,  bei 
ReferentInnen und Projektstellen  auch  beim Vorsitz  angekündigt  werden,  sodass  für  die 
Arbeit und eventuelle Vertretungen geplant werden kann.

1.5 Die Gesamt AStA Sitzung (GAS)
Die Gesamt AStA Sitzung (GAS) ist das zentrale Organ zur Koordinierung der Arbeit des AStA.  
Die GAS findet wöchentlich statt. Sie dient zur Evaluation der vergangenen und zur Planung 
der  kommenden  Woche  sowie  zur  Gewährleistung  einer  funktionierenden  internen 
Kommunikation.  Die  GAS  soll  sich  jedoch  auch  mit  politischen  Fragestellungen  und  der 
Positionierung  des  AStA  in  diesen  Punkten  befassen.  Dazu  ist  es  notwendig,  dass  jedes 
Referat mindestens mit einem Mitglied vertreten ist, das in der Lage ist, Auskunft über die  
Aktivitäten der vergangenen und der kommenden Wochen zu geben. Der/die ReferentIn ist 
dafür verantwortlich, dass ein/eine VertreterIn des Referats auf  der GAS erscheint.  Wird 
diese Pflicht dreimal in Folge ohne adäquate Entschuldigung versäumt, ist als Sanktion die 
Kürzung der AE des Referenten bzw. der Referentin um die Hälfte vorgesehen.
Inhaltliche  Diskussionspapiere  und  Beschlussvorlagen  sollen  von  AntragsstellerInnen 
möglichst  früh  verschickt  werden,  sodass  sich  Referate  und  Vorsitz  auf  die  Sitzung 
vorbereiten  können.  Die  Protokolle  der  Sitzungen  werden  auf  der  Homepage  des  AStA 
veröffentlicht.
Die GAS beschäftigt sich als höchstes Entscheidungsgremium mit allen Streitigkeiten. Eine 
einvernehmliche  Lösung  wird  angestrebt.  Bei  Abstimmungen  entfallen  auf  jedes  Referat 
sowie auf jedes Mitglied des Vorsitzkollektivs eine Stimme. Vertreter und Vertreterinnen, die 
in mehreren Referaten mitarbeiten und nicht Teil des Vorsitzkollektivs sind, können für jedes 
repräsentierte Referat eine Stimme abgeben. 

1.6 Die festangestellten MitarbeiterInnen
Wir  wollen  in  Zusammenarbeit  mit  den festangestellten  MitarbeiterInnen  die  jeweiligen 
Arbeitsbeschreibungen prüfen und ggf. ändern oder erweitern. 

1.7 Die studentischen MitarbeiterInnen
Wir verstehen den AStA als einen offenen AStA. Jedem Studierenden steht grundsätzlich die 
Mitarbeit im AStA offen. Es ist durchaus möglich und erwünscht, dass innerhalb des AStA 
unterschiedliche  Positionen  bezogen  werden  können.  Die  GAS  behält  sich  jedoch  vor, 
MitarbeiterInnen, die den Ruf des AStA in gravierender Weise schädigen oder in anderer 
Weise das Funktionieren des AStA behindern, auszuschließen. 

1.8 Geschäftsordnung
Die hier getroffenen Vereinbarungen sollen sich, sofern erforderlich, in einer überarbeiteten 
Fassung der Geschäftsordnung des AStA niederschlagen. 
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1.9 IT-Konzept
Datenverarbeitung  ist  aus  den  Arbeitsabläufen  des  AStA  nicht  mehr  wegzudenken.  Aus 
diesem Grund sehen wir es als geboten an, die bestehenden Installationen zu ergänzen und 
ihre Betriebsfähigkeit herzustellen. Dies muss im Rahmen der Erstellung eines IT–Konzepts 
durch das IT-Referat in Zusammenarbeit mit der Administratorin des AStA geschehen. Dieses 
muss  die  Wartung  und  die  zeitnahe  Fehlerbehebung  aller  Computersysteme  im  AStA 
sicherstellen  und  darüber  hinaus  einen  Zeitplan  enthalten,  wie  die  bestehenden 
Installationen  an  den  Stand  der  Technik  herangeführt  werden  können.  Dabei  ist  zu 
berücksichtigen, dass sich die Anforderungen und Möglichkeiten stark verändert haben.

1.10 AStA-Läden
Damit eine gute Kommunikation gewährleistet wird, findet mindestens einmal im Quartal 
ein Treffen zwischen dem AStA-Vorsitz und den Ladenleitungen statt. Darüber hinaus wird 
durch die Projektstelle „AStA-Läden“ ein regelmäßiger Austausch befördert.
Um den Verlust der AStA-Läden zu reduzieren, soll das Warenangebot angepasst und das 
Profil  der  AStA-Läden  geschärft  werden.  Insbesondere  Produkte,  die  Sozial-  und 
Umweltkriterien erfüllen (Fair Trade, Recyclingprodukte etc.) sind an zentraler Stelle in das 
Angebot  aufzunehmen.  Die  Möglichkeit  eines  Umzugs  des  Ladens  im  AStA  in  der 
Nassestraße in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss wird geprüft. 

§ 2 Vereinbarung über die Schwerpunkte der AStA-Arbeit
Der  AStA  soll  die  Interessen  der  Studierenden  vertreten.  Dazu  werden  sowohl 
unterstützende  Angebote  geschaffen  und  aufrechterhalten,  als  auch  eine  politische 
Vertretung  der  Studierenden  –  in  universitären  Gremien,  wie  auch,  soweit  geboten 
allgemeinpolitisch -  wahrgenommen.  Als  Maxime setzt  sich der  AStA,  transparent,  aktiv,  
offen und demokratisch aufzutreten. Der AStA agiert unabhängig und frei von Parteibindung 
irgendeiner Art.
Die Koalition verpflichtet sich bei ihrer Arbeit der besonderen Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer  Kriterien.  Dies  bedeutet  insbesondere,  dass  sowohl  innerhalb  des  AStA,  als 
auch bei Zusammenarbeit mit externen Anbietern besonders darauf zu achten ist, dass eine 
angemessene  Bezahlung  gewährleistet,  arbeitsrechtliche  Bestimmungen  eingehalten  und 
Arbeitnehmer  nicht  diskriminiert  werden.  Ebenso  wird  auf  die  Einhaltung  von 
Umweltschutzrichtlinien und nachhaltige  Ausrichtung Wert gelegt.  Der AStA bemüht sich 
darauf  hinzuwirken,  dass  diese  Kriterien  auch  innerhalb  der  Universität  und  dem 
Studentenwerk angelegt werden.

2.1 Ausweitung des Beratungsangebots
Als  Vertretung  der  Studierendenschaft  sehen  wir  es  als  zentrale  Aufgabe  an,  ein 
umfangreiches  Beratungsangebot  zur  Verfügung  zu  stellen  und  Orientierungshilfen  in 
Problemsituationen zu bieten. Ziel ist es, neben der Aufrechterhaltung des umfangreichen 
bestehenden Angebots,  den  Studierenden mit  weiteren  unterstützenden Beratungen  zur 
Seite zu stehen.
Die Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, insbesondere weniger Privilegierte zu unterstützen.  
Betroffene dürfen im Sinne eines solidarischen Miteinanders nicht alleine gelassen werden!
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2.2 Vertretung von benachteiligten Gruppen
Die Gleichbehandlung eines jeden Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion 
oder Behinderung ist eine grundlegende Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft.  
Der  AStA  sieht  sich  in  besonderem  Maße  verpflichtet,  für  die  Gleichberechtigung 
benachteiligter Gruppen einzutreten. Wir möchten Minderheiten eine starke Stimme geben 
und für  ihre  Entfaltungsmöglichkeiten Sorge tragen.  Weiterer  Arbeitsschwerpunkt  ist  die 
Förderung der Gleichstellung insbesondere im Bereich der Lehrbeauftragten.

2.3 Überregionale Zusammenarbeit
Die Stimme der Studierenden soll auch über die Grenzen der Universität Bonn verlautbart 
werden. Hierzu werden sich die Mitglieder der Koalition in verschiedenen überregionalen 
Gremien wie dem fzs und anderen studentischen Zusammenschlüssen engagieren. 

2.4 Bologna-Prozess und selbstbestimmtes Studium
Die Koalition setzt sich zum Ziel, den Bologna-Prozess kritisch zu begleiten. Missstände und 
Fehlentwicklungen  sollen  aufgedeckt,  gesammelt  und  in  Zusammenarbeit  mit  den 
Verantwortlichen der Universität auf Verwaltungs- sowie Fakultätsebene korrigiert werden. 
Starre  Stundenpläne,  Anwesenheitspflichten  und  eine  Vielzahl  an  Prüfungsleistungen 
erschweren selbstbestimmtes Lernen und Studieren. Bildung im Sinne einer ganzheitlichen 
Bildung, nicht nur bloßer Ausbildung, soll an der Universität Bonn wieder möglich sein! Dafür 
setzen wir uns ein.

2.5 Gremienvernetzung
Der AStA strebt sowohl eine enge Vernetzung zwischen den einzelnen Referaten, als auch 
die Verbesserung der Kommunikation mit und zwischen den Gremien der Universität Bonn, 
an denen studentische Vertreter beteiligt sind, an. Dies bezieht sich auf die Vernetzung der  
Fakultätsräte, des Senats, der Fachschaftenräte, des SP und des AStA. Zur Organisation und 
Durchführung dieser Aufgabe sieht der AStA zwei AE-Stellen vor.

2.6 Studentenwerk
Die Kommunikation mit dem Studentenwerk soll  aufrechterhalten und weiter verbessert, 
Kooperationen  in  verschiedenen  Bereichen  ermöglicht  werden.  Gleichzeitig  werden 
Entscheidungen  und  Entwicklungen  weiterhin  kritisch  hinterfragt  und  im  Sinne  der 
Studierenden  Lösungen  erarbeitet.  Dazu  wird  eine  engere  Zusammenarbeit  mit  den 
studentischen Mitgliedern des Verwaltungsrats angestrebt.

2.7 Wohnungsnot in Bonn
Die im vergangenen Jahr begonnene Arbeit zur Verbesserung der Wohnungssituation der 
Studierenden  wird  fortgesetzt.  Der  Mangel  an  bezahlbarem  Wohnraum  in  Bonn  muss 
regelmäßig öffentlich dargestellt  werden, um die Akteure zum Handeln zu bewegen. Der 
AStA bemüht sich zur Lösung sowohl um das Schaffen eigener Unterstützungsangebote, als 
auch  um  Zusammenarbeit  mit  Studentenwerk  und  Universität  sowie  kommunalen  und 
Landesgremien. 

2.8 Studieren mit Kind
Die Förderung Studierender mit Kind stellt nach wie vor einen Schwerpunkt der AStA-Arbeit  
dar. Dazu sollen einerseits Beratung und Unterstützungsangebote die der AStA selbst oder in 
Kooperation  mit  anderen  Förderern  geschaffen  hat,  aufrechterhalten  und  ausgebaut 
werden. Andererseits besteht weiterhin Handlungsbedarf in der Studienstruktur, welche es 
Studierenden mit Kind immer noch schwer macht, Elternschaft und Studium zu verbinden. 
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§ 3 Arbeitsprogramme der Referate
3.1 Arbeitsprogramme der Integrierten Referate
Die Integrierten Referate planen ihr Programm, wie Veranstaltungen, Beratungsangebote in 
enger Abstimmung mit dem Vorsitz und – über die GAS – mit den anderen Referaten. Es wird 
angestrebt, Angebote referatsübergreifend zu organisieren, wenn dies sinnvoll erscheint, um 
die  Reichweite  und  die  Kapazitäten  des  AStA  auszunutzen.  Sie  sind  dazu  aufgerufen, 
frühzeitig über geplante Veranstaltungen zu informieren und Termine sowie Berichte an die 
BAStA  weiter  zu  tragen.  Jedes  Referat  legt  dem  Vorsitz  außerdem  monatlich  einen 
Rechenschaftsbericht über die geleistete Arbeit und begonnene Projekte vor.
Darüber hinaus sind die Referatsseiten auf der AStA-Homepage aktuell zu halten (ggf. mit  
Unterstützung  des  Referats  für  Öffentlichkeit  bzw.  des  IT-Referats)  und  Termine  in  den 
Kalender  einzutragen.  Die  Referate  verpflichten  sich,  mindestens  einmal  im  Semester 
Infostände des AStA personell zu unterstützen. 

3.1.1 Finanzreferat
Das Finanzreferat  verwaltet den Haushalt der verfassten Studierendenschaft gewissenhaft 
und  verantwortungsvoll.  Unter  der  Berücksichtigung  der  in  der  Koalitionsvereinbarung 
festgehaltenen  Zielsetzungen,  werden  die  finanziellen  Entscheidungen  maßgeblich 
gesteuert.
Eine  Beschränkung  auf  reine  Servicetätigkeit  des  AStA  wird  ausdrücklich  abgelehnt.  Im 
Gegenteil soll ein breites AStA-Angebot u.A. in den Bereichen Soziales, Kultur und Beratung 
finanziert  und  somit  gewährleistet  werden.  Sinnvolle  Angebote  müssen  ermöglicht  und 
hochschulpolitisches Engagement angemessen vergütet werden.
Die Aufgabe des/der FinanzreferentIn besteht hierbei auch in der finanziellen Koordination 
und der gerechten und maßvollen, alle vereinbarten Zielvorstellungen berücksichtigenden, 
Verteilung des vorhandenen Haushaltsbudgets.
Die Rahmenbedingungen der Finanzplanung sind in §4 festgehalten.

3.1.2 Referat für Öffentlichkeitsarbeit (Öff.)
Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit sieht sich als Schnittstelle zwischen AStA, studentischen 
Gruppen, Fachschaften und der gesamten Studierendenschaft. Es ist angehalten, regelmäßig 
über Vorgänge innerhalb der Gremien der studentischen Selbstverwaltung zu berichten und 
so  deren  Arbeit  bekannt  zu  machen.  Das  Referat  ist  ein  Ansprechpartner  für  Referate,  
Projektstellen, Fachschaften oder studentische Gruppen, die über ihre Tätigkeit berichten 
oder Termine bekannt machen wollen.
Ferner obliegt es dem Referat über wichtige Vorgänge von Außerhalb des AStA zu berichten,  
etwa durch die Betreuung des Pressekastens.

Die BAStA
Die BAStA ist und bleibt das zentrale Publikationsorgan des AStA. Alle Mitglieder des AStA 
haben nicht nur die Möglichkeit, sondern sind auch angehalten regelmäßig über ihre Arbeit 
zu berichten und die Termine ihrer Veranstaltungen in der BAStA bekannt zu machen. Die 
Mitglieder des Referates werben dafür, dass diese Möglichkeit auch wahrgenommen wird.
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Auch  anderen  Gruppen  oder  Personen  steht  die  BAStA  als  Publikationsorgan  und 
Diskussionsplattform offen, wobei sich die BAStA nicht verpflichten kann, alle eingesandten 
Beiträge zu veröffentlichen.
Die BAStA erscheint während der Vorlesungszeit zweiwöchentlich. Aus wichtigen Gründen 
können  auch  Sonderausgaben  oder  Klein-Ausgaben  (Termin-BAStA)  gedruckt  werden.  Zu 
Semesterbeginn  erscheint  eine  „Ersti-BAStA“  die  sich  gezielt  an  die  neuen Studierenden 
richtet.

Das Internet
Das Referat betreut den Terminkalender auf der Homepage. Zur Verwaltung der Termine 
wird zudem eine  eigene Terminadresse  eingerichtet,  die  vom Referenten/der  Referentin 
betreut wird. Die aktuelle BAStA wird online gestellt. Ferner sollen einzelne Artikel auf der 
Homepage gesondert als „Nachrichten“ erscheinen, sofern sie eine besondere Bedeutung 
für die Studierendenschaft haben.

RedakteurInnen
Die Hauptaufgabe der Redakteure besteht in der redaktionellen Betreuung der BAStA. Dazu 
zählt besonders das Verfassen, Einholen und Überarbeiten von Texten. 

Mobile Öffentlichkeitsarbeit
Die Mobile Öffentlichkeitsarbeit soll die Tätigkeit des AStA jenseits von der Verteilung von 
Flugblättern  und BAStA  bekannt  machen.  Es  stehen hierbei  vielfältige  Möglichkeiten zur 
Verfügung,  zu nennen ist  unter anderem das Betreuen von Ständen,  die Vorstellung des 
AStA auf Einführungsveranstaltungen usw..
Ein wichtiges Anliegen des  AStA ist  seit  langem die Gewährleistung der  Anwesenheit  im 
AStA-Punkt Poppelsdorf. Das Referat ist bemüht, hier einen Beitrag zu leisten. Sofern die 
redaktionelle Arbeit es zulässt, kann es eine Aufgabe insbesondere der „mobilen Stelle“ sein,  
Anwesenheitsdienste  in  Poppelsdorf  zu  übernehmen.  Es  wird  angestrebt  entsprechende 
Infrastrukturen bereit zu stellen.

Referentin 
Die oder der ReferentIn zeigt sich für das Referat gegenüber dem Studierendenparlament 
verantwortlich.  Er  oder  sie  hat  die  Kommunikation  innerhalb  des  Referates  und  jene 
zwischen Referat und Vorsitz zu gewährleisten.
Er  oder  sie  ist  besonders  angehalten  sich  bei  den Referaten  und Projektstellen  um ihre 
jeweiligen  Beiträge  zu  bemühen.  Außerdem  fällt  dieser  Stelle  die  –  gegenüber  den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch gegenüber der Studierendenschaft – gerechte 
Verteilung der AE zu.

Anwesenheit
Das  Öffentlichkeitsreferat  ist  als  eines  der  zentralen  Referate  des  AStA  angehalten, 
regelmäßig im AStA anwesend zu sein, um seiner Rolle als Ansprechpartner für Interne und 
Externe  gerecht  zu  werden.  Regelmäßige  Referatstreffen  bzw.  Redaktionssitzungen  sind 
unabdingbar, um die Arbeit zu koordinieren, Aufgaben zu verteilen und aus der Diskussion 
über hochschulpolitische Vorgänge neue Ideen für Beiträge zu entwickeln. Der Vorsitz wird 
zu den Redaktionssitzungen eingeladen.  Ferner  steht  es  allen Interessierten frei,  an den 
Sitzungen teil zu nehmen.
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3.1.3 Referat für Hochschulpolitik (HoPo)
Wir setzen uns für einen breiten allgemeinen Zugang zur Universität ein. Aus diesem Grund 
lehnen wir Studiengebühren in jeglicher Form ab und werden uns auch weiterhin gegenüber 
Universität und Landesregierung für ein gebührenfreies Studium einsetzen.
Zwar  wurde  die  Verfassungswidrigkeit  undifferenzierter  Anwesenheitspflichten  in 
Lehrveranstaltungen  inzwischen auch  vom Ministerium für  Innovation,  Wissenschaft  und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt, insbesondere an der Philosophischen 
Fakultät  der  Universität  Bonn  wird  diese  Klarstellung  allerdings  nach  wie  vor  ignoriert,  
bestenfalls  umgangen.  Hier  besteht  dringender  Handlungsbedarf  seitens  der 
Rechtsaufsichtsbehörden der Universität. 
Um solchem und anderem rechtswidrigen Verhalten seitens der Universität  vorzubeugen 
sehen  wir  darüber  hinaus  den  nordrhein-westfälischen  Gesetzgeber  in  der  Pflicht,  eine 
Möglichkeit  für  die  verfassten  Studierendenschaften  zu  schaffen  die  Verfassungs-  und 
Verwaltungsgerichte mit einer Normenkontrollklage zu befassen.
Sobald sich die Möglichkeit ergibt werden wir nicht zögern den Rechtsweg zu beschreiten 
bzw. betroffene Studierende zu unterstützen.
Außerdem  werden  wir  weiterhin  für  mehr  Transparenz  und  studentische  Beteiligung  in 
universitären Entscheidungsprozessen einstehen und die Fortschritte die bei der Einrichtung 
des Gremieninformationssystems erzielt werden kritisch beobachten.
Unsere  kritische  Haltung  gegenüber  dem  Hochschulrat  werden  wir  beibehalten;  auch 
weiterhin  werden  wir  darauf  hinarbeiten,  die  Kompetenzen  des  Hochschulrates  auf  ein 
Gremium  zu  übertragen,  indem  eine  zufriedenstellende  studentische  Beteiligung 
sichergestellt ist.
Diesbezüglich werden wir auch von der Universität eine Beteiligung der Studierenden an den 
entsprechenden  Entscheidungen,  auch  zur  Verhinderung  von  Misswirtschaft  und 
Verschwendung einfordern. Ein inneruniversitäres Stipendium aus Mitteln der Allgemeinheit 
der Studierenden, auf Kosten aller Studierender zur Förderung Weniger finanziert, lehnen 
wir weiterhin ab.
Im Hinblick auf den anhaltend umstrittenen Bologna-Prozess wollen wir unter Mithilfe der 
Studierenden in Bachelor und Master Studiengängen auftretende, gravierende Missstände 
erfassen  und  zur  Verbesserung  der  Studienbedingungen  der  Betroffenen  auf  ein 
Entgegenwirken der Universitätsleitung hinarbeiten.
Insbesondere  bei  der  Ausgestaltung  und  Strukturierung  des  wiedereingeführten 
Lehramtsstudums  an  der  Universität  Bonn  werden  wir  von  der  Universitätsleitung  auch 
weiterhin  umfassende  Mitsprachemöglichkeiten  fordern,  um  so  die  Bedingungen  des 
Studienganges  möglichst  studierendenfreundlich  mitzugestalten.  Besonderes  Augenmerk 
muss hierbei auf der Einrichtung einer „Fachschaft Lehramt“ liegen, um eine ausreichende 
Interessenvertretung der betroffenen Studierenden sicherzustellen.
In unserer Grundüberzeugung stellen wir uns nach wie vor gegen die Ökonomisierung der 
Hochschule: die Universität muss als Einrichtung der ganzheitlichen Bildung erhalten bleiben, 
Fachbereiche und ganze Studiengänge dürfen nicht ausschließlich auf die Forderungen der 
Wirtschaft zugeschnitten oder gestrichen werden.
Ein  weiteres  Ziel  wird  es  sein,  zum  Zwecke  einer  wirksamen  Vertretung  der 
Studierendenschaft  gegenüber  der  Universität  die  Zusammenarbeit  der  studentischen 
Gremien  untereinander  auf  allen  Ebenen  zu  verbessern.  Dies  gilt  insbesondere  für  die 
gewählten Vertreter in den Gremien der Universität, wie z.B. dem Senat, den Fakultätsräten, 
Kommissionen und Beiräten, sowie den Fachschaften und Wohnheimen. Hier sollen neue 
Kommunikations- und Informationswege erschlossen werden, um den Entscheidungsträgern 
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einen einfachen und zeitnahen Austausch mit dem AStA und dem Studierendenparlament zu 
ermöglichen.
Um die im Referat anfallenden Aufgaben angemessen wahrnehmen zu können, bleibt das 
Referat  während der  gesamten Amtszeit  mit  mindestens  fünf  Mitarbeiterstellen  mit  der 
regulären Aufwandsentschädigung ausgestattet.
Dem Referat ist die Projektstelle „Gremienvernetzung“ (hierzu siehe unten) angegliedert. 
Auch zu unserer regionalen und überregionalen Arbeit in LAT, fzs und in diesem Rahmen 
auch der Unterstützung der Süd-Studierendenschaften wollen wir weiterhin stehen.

3.1.4 Referat für Soziales (Soz.)

Kernreferat:
Im  Kernreferat  wollen  wir  an  die  erfolgreiche  Arbeit  des  letzten  Jahres  anknüpfen  und
folgende Angebote beibehalten:

• Individuelle Sozialberatung u.a. zu folgenden Themen:
• Versicherungen (v.a. zur Krankenversicherung)
• Jobben während des Studiums
• Wohngeld
• ALG II
• Praktika
• Befreiung von GEZ-Gebühren
• Möglichkeiten eines Stipendiums

• Vertretung  der  Belange  der  Studierenden  gegenüber  der  Universitätsverwaltung, 
Arbeitgebern und Vermietern

• Vergabe von Kurzdarlehen zur kurzfristigen Überbrückung von Notlagen
• kostenfreie Bereitstellung von Informationsmaterial zu verschiedensten Themen wie 

Wohngeld, Studieren mit Kind, Mietrecht etc.
• Verleihen von Büchern zu relevanten Themen
• Verwaltung  des  Therapie-Topfes  der  AStA-TuBF-Kooperation,  durch  welchen  es 

Studentinnen  ermöglicht  wird,  das  Therapieangebot  der  Beratungsstelle  TuBF  bei 
weitestgehender Kostenübernahme durch den AStA in Anspruch zu nehmen.

In  Bezug  auf  die  Sozialberatung  streben  wir  langfristig  eine  Spezialisierung  der
MitarbeiterInnen  des  Kernreferats  auf  bestimmte  Beratungsthemen  an,  um  die
Studierenden  mit  fundierterem  Wissen  noch  kompetenter  beraten  zu  können.  Daher
möchten wir allen MitarbeiterInnen die Möglichkeit zur Nutzung von Fortbildungsangeboten
geben.
Wir  planen zudem, Informationsmaterial  für  den internen Gebrauch zu erstellen,  was in
Zukunft die Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen erleichtern wird und die alltägliche Arbeit
im Kernreferat vereinfacht. Genauso möchten wir auch Informationen für die Studierenden 
zusammentragen,  welche  etwa  auf  der  Homepage  zugänglich  gemacht  werden  sollen.
Die Kommunikation mit dem Hilfsfonds, um die Vergabe von Geldern an in finanzielle Not 
geratene Studierende besser zu koordinieren, wollen wir noch weiter verbessern. Darüber 
hinaus  wollen  wir  die  Möglichkeit  prüfen,  für  die  Studierenden  eine
Schuldnerberatung im Sinne einer „Erste-Hilfe-Beratung“ anzubieten.

Wir wollen den Studierenden zwei eigene Broschüren zur Verfügung stellen:

• die Sozialinfo mit Infos rund um die Themen, die bei uns in der Beratung auftauchen 
sowie
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• den  Stipendienreader,  in  dem  eine  Reihe  von  Stiftungen  für  Studierende 
zusammengetragen sind.

Wir werden ein Konzept zu einer möglichen Kooperation mit dem Studentenwerk in Bezug
auf  ein  erweitertes  Beratungsangebot  entwickeln  und  den  Kontakt  zum  Studentenwerk
diesbezüglich vertiefen.

Projektstellen innerhalb des Referats

Studieren mit Kind:

Die sehr erfolgreiche Arbeit der Projektstelle Studieren mit Kind soll aufrechterhalten und,
wenn möglich,  weiter  ausgebaut  werden.  Hier  ist  der  Beratungsbedarf  der Studierenden
nach  wie  vor  hoch.  Oft  geht  es  um  Fragen  zu  finanzieller  Unterstützung  und  der
Studienorganisation.  Dabei kann oft bereits im Erstgespräch zu einer Klärung beigetragen
werden. Wichtig ist auch die bessere Vernetzung der studentischen Eltern zu fördern. Jeden 
dritten Donnerstag im Monat soll ein Elterncafé stattfinden, zu dem Eltern mit ihren Kindern 
herzlich eingeladen sind.

BOCKS:

Die  erfolgreiche  Arbeit  der  Projektstelle  BOCKS  (Beratung  für  behinderte  und  chronisch 
kranke Studierende) wollen wir fortführen. Im letzten Jahr haben wir in diesem Bereich eine  
regelmäßige Sprechstunde eingerichtet, die einmal in der Woche stattfindet, da wir für die 
betroffenen  Studierenden  eine  umfassende  sowie  zeitnahe  Unterstützung  gewährleisten 
wollen.  Hier  beraten  wir  insbesondere  zum  Thema  Studienfinanzierung  und  BAföG-
Sonderregelungen,  aber  auch  zur  Bewerbung  auf  Studienplätze  (Härtefallantrag, 
Verbesserung der Abiturdurchschnittsnote bzw. der Wartezeit) und zum Nachteilsausgleich 
etwa bei Klausuren oder Hausarbeiten. Darüber hinaus können sich die Studierenden über 
Möglichkeiten zur Rückerstattung der Kosten für das Semesterticket informieren.

Psychosoziale Beratungsstelle – PSB:

Das Profil der ehemaligen „Studierendenunterstützung“ wurde im vorletzten Jahr verändert,
das Angebot professionalisiert und die Beratungszeit von einer auf zwei Sprechstunden in
der  Woche  plus  Beratung  nach  Vereinbarung  erweitert.  Neben  der  Erstberatung  und
unmittelbaren  Problemklärung  oder  Vermittlung  an  geeignete  psychotherapeutische
Angebote,  Beratungsstellen sowie Coachings bietet die Psychosoziale Beratungsstelle nun
auch  längerfristige  Beratungsreihen  zu  spezifischen  Themen wie  etwa  Schreibblockaden,
Prüfungsängsten etc. oder auch zur Überbrückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz an.  
Zudem  haben  wir  im  letzten  Jahr  eine  Telefonsprechstunde  eingerichtet,  zu  der  die 
Studierenden unsere Beratung in Anspruch nehmen können,  auch ohne ihren Namen zu 
nennen oder Kontaktdaten zu hinterlassen.

Diese Neuerungen wurden von den Studierenden sehr gut angenommen und das Angebot
erfreut sich einer sehr hohen Nachfrage. Wir wollen dieser Entwicklung Rechnung tragen
und  die  Beratungszeiten  ggf.  weiter  ausweiten.  Zu  häufigen  Problemfeldern  sowie  zu 
allgemeinen Themen wie Therapieschulen und -möglichkeiten sollen Informationen für die 
Studierenden erstellt  werden. Wir  haben bereits  im letzten Jahr  damit begonnen,  einige 
Informationen  zum  internen  Gebrauch,  etwa  über  Selbsthilfegruppen,  andere 
Beratungsstellen,  TherapeutInnen  etc.  zu  sammeln  und  zusammenzufassen.  So  soll  die 
Einarbeitung  neuer  MitarbeiterInnen  sowie  die  allgemeine  Beratungsarbeit  erleichtert 
werden.  Um  unser  Angebot  weiter  zu  professionalisieren,  haben  wir  eine  interne 
Fortbildungsreihe  etabliert,  die  wir  weiterführen  wollen.  Hier  werden  für  die 
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Beratungsarbeit zentrale Themen wie etwa Selbstwertproblematik oder Motivationsaufbau 
behandelt und Materialien insbesondere für die Beratungsreihen erstellt. 

3.1.5 Referat für Kultur
Das  Bild  des  modernen  Studierenden,  wie  es  Umfragen,  Rankings  und  Berichte  in  den 
Medien drastisch zeichnen oder wie es sich in Protesten gegen die Bologna-Reform selbst 
artikuliert, erweckt zunehmend den Eindruck, dass das universitäre Leben von heute sich 
vermehrt  nur  noch  um  Anwesenheit  in  Hörsälen,  das  Organisieren  von  Modulen,  das 
Bestehen von Klausuren und das Belegen von Praktikumsplätzen dreht. 
Bei  dieser Konzentration  auf  institutionelle  Funktionalität  und individuelles Funktionieren 
innerhalb strikter Zeitnormen wird gänzlich aus den Augen verloren, dass die Universität ein 
gesellschaftlich einzigartiger Raum der persönlichen Entfaltung auch abseits des Studiums 
ist,  in  dem  mannigfaltige  Interessen  aufeinander  treffen.  Über  70  studentische 
Kulturgruppen  bieten  ein  reichhaltiges  Programm,  das  sich  von  z.B.  umweltpolitischer 
Betätigung über Tanz, Theater und Musik bis hin zu Fotografie und Film erstreckt. 
Kultur  ist  somit  das  Treibhaus,  das  es  den  menschlichen  Fähigkeiten  erlaubt,  sich  zu 
entwickeln.  Das  Kulturreferat  des  AStA  der  Uni  Bonn  möchte  diesem  Anspruch  gerecht 
werden und im Sommersemester 2012, sowie im Wintersemester 2012/13  auf folgenden 
Feldern aktiv werden: Zum einen steht die direkte Zusammenarbeit  und Vernetzung der 
Kulturgruppen im Vordergrund. Dabei ist die  finanzielle Unterstützung durch Vergabe von 
Fördermitteln  über das Kulturplenum nur Teilgebiet.  Durch stärkere Rückbindung an das 
Kulturreferat, soll ein aktives Mandat wahrgenommen werden, etwa durch kleine Plena oder 
Treffen während des Semesters. Dadurch wird unter anderem ein Austausch der Gruppen 
untereinander  ermöglicht,  der  dann  in  der  Praxis  z.B.  in  gemeinsamen  Vorführungen, 
Ausstellungen und Themenabenden münden kann. 
Zum  anderen  bildet  die  Ausrichtung  und  Planung  von  Veranstaltungen  -  neben  der 
Verwaltungsstruktur - die zweite Säule des Kulturreferats. Veranstaltungsfelder sollen dabei 
ein größtmögliches Spektrum abdecken.
Ein  weiteres  Ziel  ist  die  Gewährleistung  von  Räumlichkeiten  für  die  vielfältigen 
Veranstaltungen  der  studentischen  Initiativen.  Dies  soll  nicht  nur  auf  die  Universität 
beschränkt bleiben, sondern es muss darüber hinaus eine funktionierende außeruniversitäre 
Lokalstruktur aufgebaut werden. Dahinter steht nicht nur der Gedanke an Ausstellungs- und 
Konzerträume. Die Kooperation mit dem Forum für Kulturelle Zusammenarbeit soll effizient 
genutzt werden, u.a. zur Etablierung von Workshops für Film und Fernsehen. Hierzu werden 
Profis  aus  Produktionsfirmen  und  Rundfunkanstalten  hinzugezogen.  Begleitend  ist  eine 
Vortragsreihe über die Wege medialer Vermittlung in Zukunft und Vergangenheit geplant. 

3.1.6 Ökologiereferat (Öko)
Das Ökologiereferat soll  Ansprechpartner der Studierenden zu ökologischen Themen sein 
und das Bewusstsein für eine ökologische, klimaverträgliche und nachhaltige Lebensweise 
stärken.  Kenntnisse  zu  nachhaltigem  und  umweltschonendem  Umgang  mit  natürlichen 
Ressourcen sollen vermittelt und ausgebaut werden. Im Dialog mit der Verwaltung soll die 
Universität  zum Vorbild in Sachen ressourcensparendem Umgang und energieeffizientem 
Handeln  in  allen  Bereichen  werden.  Zudem  wird  sich  das  Öko-Referat  für  eine 
umweltfreundliche studentische Mobilität einsetzen und den Austausch mit Universität und 
der Stadt Bonn suchen.
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Studierende über ökologische Themen informieren
Durch kontinuierliche Veranstaltungen,  bestehend aus  Vorträgen,  Filmabenden und Info-
Ständen sollen Studierende zu aktuellen Themen wie Klimawandel, regenerative Energien, 
klimaverträgliches  Reisen  und  nachhaltige  Lebensweisen  etc.  informiert  werden.  Diese 
Veranstaltungen  sollen zudem Anlass  bieten,  die  eigene  Lebensweise  unter  eben diesen 
Gesichtspunkten zu überprüfen.

Das Öko-Referat wird in Sprechstunden für Fragen der Studierenden zur Verfügung stehen 
und entsprechende  Hilfestellungen anbieten.  Darüber  hinaus  soll  die  Studierendenschaft 
durch  regelmäßige  Beiträge  in  der  BAStA  und  anderen  Medien,  sowie  über 
Informationsveranstaltungen  und  -material  über  aktuelle  ökologische  Themen  informiert 
werden.
Außerdem  wird  die  Vernetzung  mit  regionalen  und  überregionalen  Initiativen,  um 
gemeinsame Projekte durchzuführen, weiterhin Ziel bleiben.

Ausbau regenerativer Energien an der Uni Bonn
Auch weiterhin wird sich das Öko-Referat im Dialog mit der Universitätsverwaltung dafür 
einsetzen, dass die Universität Bonn durch energetische Maßnahmen eine Vorreiterstellung 
in  Sachen Energiesparen einnimmt.  Ziel  dabei  wird es  sein,  die Energieversorgung durch 
regenerative Energien sicherzustellen und auf lange Sicht die Universität energieautark zu 
gestalten.

Förderung von nachhaltigem und ressourcensparendem Umgang
Die Förderung von nachhaltigem Umgang mit begrenzten Ressourcen wird im Mittelpunkt 
der Arbeit des Öko-Referats stehen. Folgende Maßnahmen sollen dabei verwirklicht bzw. 
fortgeführt werden:
• Müllvermeidung und Recycling, Energiesparmaßnahmen, Werbung für ökologisch und 

fair erzeugte und gehandelte Lebensmittel
• Sammelstellen  für  gebrauchte  CDs,  Korken,  Batterien,  Druckerpatronen/-toner  und 

Energiesparlampen, die von uns der Wiederverwertung oder sachgerechten Entsorgung 
zugeführt  werden,  sollen  möglichst  flächendeckend  ausgebaut  werden;  mögliche 
Gewinnmitnahmen kommen dabei karitativen Zwecken zugute.

• Die  Zusammenarbeit  mit  dem  Studentenwerk,  um  biologisch  und  regional  erzeugte 
Produkte in den Mensen und Cafeterien anzubieten, soll fortgeführt werden

• Mülltrennung  soll  in  allen  Bereichen  der  Universität  angeboten  und  durchgeführt 
werden

• Austausch  mit  Uni/Instituten/ULB  soll  gesucht  werden,  um  auf  einen 
ressourcensparenden Umgang beim Kopieren hinzuweisen

• Evaluation über die Verwendung von Recyclingpapier in allen Kopierern der Universität

Förderung von umweltfreundlicher studentischer Mobilität
Auch  die  Förderung  der  studentischen  Mobilität  soll  weiterhin  Schwerpunkt  des  Öko-
Referats  sein.  Mit  der  Einführung des  Studibusses  konnte bereits  ein  wichtiges  Anliegen 
umgesetzt werden. Dies soll auch weitergeführt werden. Außerdem
• soll die erfolgreiche Kooperation mit dem ADFC zur Veranstaltung eines Fahrradmarkts 

fortgeführt werden
• sollen  Workshops  und  feste  Beratungstermine  zu  Fahrradwartung  und  -reparatur 

angeboten werden
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• soll  das  erfolgreiche  Fahrradreparaturpicknick  wiederholt  und  ggf.  zu  einem  festen 
Bestandteil werden

• soll durch Vorhalten von entsprechendem Werkzeug, den Studierenden die Möglichkeit 
gegeben werden, kleine Reparaturen selbst vorzunehmen

• soll  der  Aufbau  einer  Fahrradreparaturwerkstatt  in  Kooperation  mit  der 
Universitätsgesellschaft  und  der  Universität  weiterverfolgt  werden.  Zum  Erhalt  der 
Werkstatt wird eine Bezuschussung der Sachmittel durch den AStA geprüft. 

• soll der Dialog mit der Stadt Bonn und der Universität ausgebaut und auf den Ausbau von 
Fahrradwegen und Fahrradstellplätzen hingearbeitet werden.

3.1.7 Referat für Politische Bildung (PolBil)
Der allgemeinen Politikverdrossenheit, welche sich an der Universität Bonn beispielhaft in 
außergewöhnlich  niedrigen  Wahlergebnissen  wiederspiegelt,  versucht  das  Referat  für 
politische  Bildung   durch  verschiedenste  Veranstaltungen  in  Form  von  Vorträgen, 
Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionen und auch die Herausgabe von Texten, 
seit  mehreren  Semestern  Einhalt  zu  gebieten.  Diese  erfolgreiche  Arbeit  soll  fortgesetzt 
werden und zu dem, was bereits schleichend in den letzten Jahren und de facto katalysiert  
durch  den  Bologna-Prozess,  sich  als  ein  Ergebnis  präsentierte,  dem  „entpolitisierten 
Studierenden“,  ein  Gegengewicht  schaffen.  Das  Ziel  hierbei,  eine  unparteiische  (und 
unparteiliche) Aufklärung muss nicht im Gegensatz zur Ablehnung des allgemeinpolitischen 
Mandats  für  Studierendenausschüsse  stehen,  obgleich  eine  Ausweitung  der  politischen 
Arbeit des AStA namentlich befürwortet wird. Eine alleinige Beschränkung auf Themen der 
Hochschulpolitik (welche ja auch in einem eigenen Referat behandelt werden) würde ein 
umfassendes und gerade gefordertes Bildungsangebot- und Ideal verunmöglichen, in Bezug 
hierauf sollte der Gedanke der vernünftigen Einrichtung der Zustände als ein wesentliches 
Merkmal  nicht untergehen sondern direkte Zielsetzung sein.
Den limitierten Möglichkeiten der politischen Aufklärung an der Universität steht eine sehr 
große Zahl prinzipiell bildungsinteressierter Studierender gegenüber, die es durch aktuelle 
und auch überdauernde, oft medial unterrepräsentierte Themengestaltungen anzusprechen 
gilt.  Hierbei  sei  hinzugefügt,  dass  sich  das  Referat  für  politische  Bildung  seinem 
Selbstverständnis  nach  ausdrücklich  keiner  Institution  verpflichtet  fühlt  und seine  Arbeit  
ausschließlich das Ziel verfolgt, das Interesse für politische Bildung der Studierendenschaft 
zu vertiefen, zu fördern, Denkanstöße zu geben, Reflexionen zu ermöglichen und natürlich 
auch gegebenenfalls Eigeninitiativen von Personen oder Gruppen nach Rücksprache mit der 
GAS zu unterstützen. Die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an allen Veranstaltungen 
des  Referats  für  politische  Bildung  stellt  sicher,  dass  jede(r)  StudentIn,  interessierte 
Nichtstudenten sind keineswegs ausgeschlossen, die Veranstaltungsangebote wahrnehmen 
kann.
Abseits  der bereits  projektierten Themengebiete folgen einige Themenvorschläge für das 
kommende Semester:

• Kritische Reflektion des Antiimperialismus
• Antisemitismus (von links)/Antizionismus
• Antiziganismus
• Antiamerikanismus
• Strafrechtstheorie
• Die „arabische Revolution“
• Gründungsjahre des BND/BKA (Bezug zur NS-Zeit)
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• (direkte(re)) Demokratie
• Jugendstrafrecht
• Drogen und Drogenpolitik
• Internet und geistiges Eigentum
• Agrarpolitik im europäischen Raum
• Auswirkungen der Finanzkrise auf die europäische Politik
• Iran und sich verändernde Machtgefüge im Nahen Osten
• Rechtsextremismus
• Linksextremismus
• Kulturindustrie und Gesellschaftskritik
• Flüchtlingsströme (EU-Asylpolitik)

3.1.8 Referat für Informationstechnik (IT)

Sowohl  Studierende  als  auch  MitarbeiterInnen  im  AStA  sind  auf  eine  zuverlässig
funktionierende IT-Infrastruktur angewiesen. Das IT-Referat arbeitet daran, diese zu sichern, 
indem es als Bindeglied sowohl zwischen AStA-Vorsitz,  Referaten und Administratorin als 
auch zwischen Studierenden und der Universität fungiert.
Im  AStA  ist  das  IT-Referat  Ansprechpartner,  wenn  Referate  neue  Rechner,  Drucker,
Software, Hilfe mit der Homepage oder ähnliches brauchen. Wir sammeln diese Anliegen
und reichen sie an die entsprechenden MitarbeiterInnen weiter. Wir stehen auch jederzeit
für  Fragen  zum  Beispiel  zum  Datenschutz,  Transparenz  und  ähnlichen  Themen  zur
Verfügung.
Das IT-Referat koordiniert also die Arbeit der Computerberatung, des/der WebmasterIn der
AStA-Homepage und der Administratorin des AStA und entlastet so die Referate und den
Vorsitz.

Onlinepräsenz
Der/die WebmasterIn des AStA betreut die Homepage und ist für die Gestaltung zuständig.
Nachdem der, durch den vorherigen AStA initiierte, Wechsel zu einem neuen Design letztes  
Jahr vollendet wurde, wollen wir die AStA-Homepage nun durch mehr Inhalte attraktiver 
machen. Der/die WebmasterIn ist dafür zuständig, dass die Homepage auf einem aktuellen 
Stand gehalten wird.
Es werden Informationen zu den IT-Systemen der Universität bereitgestellt und die Meinung
der Studierenden zu und ihren Erfahrungen im Umgang mit diesen erfragt (Basis, eCampus,
Computerarbeitsplätze,  WLAN-Abdeckung,  UniCard  …).  Darüber  hinaus  wollen  wir 
Informationen  zu  Themen  mit  Bezug  auf  IT  geben  und  hier  auch  aktuelle  Debatten 
aufgreifen.  Die  Sensibilität  für  Datenschutz,  Datensparsamkeit,  PCSicherheit,
Verhalten  in  sozialen  Netzwerken  und  ähnliche  Themenbereiche  ist  noch  lange
nicht in ausreichendem Maße bei allen Menschen vorhanden. Wir wollen versuchen, dies
zumindest bei den Studierenden zu erreichen.

Neue Kommunikationswege
Das  IT-Referat  setzt  sich  dafür  ein,  die  Studierenden  auch  mit  Hilfe  neuer 
Kommunikationswege über die Arbeit des AStA zu informieren. Gleichzeitig soll aber auch 
über die Gefahren und Risiken, die die Benutzung von sozialen Netzwerken mit sich bringen,  
informiert werden.
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Veranstaltungen

Neben  der  Homepage  und  unseren  Sprechzeiten  im  AStA,  wollen  wir  auch  in
Veranstaltungen mit den Studierenden in Kontakt treten. Vorträge, Filmvorführungen oder
auch  Diskussionsabende  bieten  sich  hier  an  um  noch  mehr  Studierende  zu  erreichen.

Transparenz
Aus  den  SP-Protokollen  werden  Ergebnisprotokolle  extrahiert,  die  dann  online  gestellt
werden.  Das  IT-Referat  stellt,  falls  es  hierzu  durch  einenSP-Beschluss  legitimiert  wird,
die kompletten SP-Protokolle online.

IT-Forum
Das IT-Referat nimmt den Platz des AStA im IT-Forum wahr. Die im Referat gesammelten
Informationen, zu den Problemen der Studierenden mit den IT-Systemen der Uni, sollen eine
valide Datenbasis bilden, mit der man im IT-Forum Forderungen im Sinne der Studierenden
stellen kann.

Open Access
Für  die  Wissenschaft  ist  die  Publikation  aktueller  Forschungsergebnisse  ein  wichtiger
Bestandteil.  ProfessorInnen, MitarbeiterInnen und Studierende profitieren gleichermaßen,
wenn  sie  die  Ergebnisse  anderer  für  ihre  eigenen  Ziele  benutzen  können.  In  diesem
Zusammenhang wird die aktuelle Situation, in der viele wissenschaftliche Artikel, Magazine
und Bücher nur gegen Gebühr verfügbar sind, kritisch gesehen. Zumindest für die Werke, die
an  der  Uni  Bonn  entstanden  sind,  ist  dieser  Zustand  unhaltbar.
Das  IT-Referat  möchte  sich  an  der  Universität  Bonn  für  eine  transparentere
Publikationspolitik  einsetzen.  Wenn  ForscherInnen  der  Universität  Bonn  Ergebnisse
veröffentlichen, sollen andere NutzerInnen an unserer Universität diese kostenfrei erhalten
können.  Dies  könnte  durch  eine  universitätsweite  Dokumentensammlung  ermöglicht
werden.  In  diese  könnten auch Materialien aus  Lehrveranstaltungen,  sowie  studentische
Arbeiten einfließen. Auf lange Sicht würde so eine große Wissensbasis entstehen, die große
Vorteile  für  alle  zukünftigen  NutzerInnen  bietet.  Hier  wollen  wir  mit  der  Projektstelle
Gremienvernetzung  zusammenarbeiten,  um  Kontakt  in  die  Fakultäten  zu  erhalten.  So
können  wir  dann  Fragen  zu  vorhandenen  lokalen  Lösungen,  bisherigen
Lizenzvereinbarungen,  Kosten  für  den  Rückkauf  unserer  eigenen  Werke  etc.  klären.

Open Source
Im  AStA  wird  gegenwärtig  fast  ausschließlich  lizenzpflichtige,  proprietäre  Software
eingesetzt.  Durch  den  Einsatz  von  freier  Software  könnten  in  Zukunft  Lizenzkosten
eingespart  werden.  Das  IT-Referat  wird  prüfen,  in  welchen  Referaten  die  derzeitig
eingesetzte  Software  durch  gleichwertige  freie  Software  ersetzt  werden  kann.  In
Kooperation  mit  einzelnen  Referaten,  die  sich  zu  einem  Test  bereit  erklären,  soll  ein
Modellversuch gestartet werden, bei dem Vor- und Nachteile durch den Einsatz alternativer
Software evaluiert werden. 

3.2 Autonome Referate
Die  ReferentInnen  werden  weiterhin  über  eine  Versammlung  der  den  Referaten 
entsprechenden Gruppen gewählt bzw. die Sportobleuteversammlung (Sportreferat) und die 



17

Fachschaftenkonferenz  (Fachschaftenreferat).  Allerdings  sollen  sie  dem  AStA  ein 
Arbeitsprogramm  vorlegen  und  erläutern,  wofür  die  Gelder,  die  laut  Haushalt  für  die 
autonomen Referate eingeplant sind, verwenden werden. 

3.2.1 Fachschaften 
Die Zusammenarbeit des AStA mit den Fachschaften soll intensiviert werden. Auf zahlreichen 
Gebieten bestehen Verbindungen zwischen der Arbeit des AStA und der der Fachschaften. Es 
ist  im Interesse  der Studierendenschaft,  diese  zu nutzen.  Dazu muss der  AStA weiterhin 
sowohl an die einzelnen Fachschaften, als auch an die Fachschaftenkonferenz herantreten.
In den vergangenen Jahren sind bei den Fachschaftsgeldern große Rücklagen entstanden. 
Diese  sollen,  damit  sie  den Studierenden tatsächlich zugute kommen, abgebaut  werden, 
indem  sie  von  den  Fachschaften  genutzt  werden.  Deshalb  sollen  die  Fachschaften  zur 
Verausgabung ihrer Mittel angeregt werden.

3.2.2 Uni-Radios
Die im vergangenen Jahr mit den Uni-Radios vereinbarte Förderung soll fortgeführt werden. 
Finanz-  und  haushaltstechnisch  werden  die  Radios  hierbei  als  quasi-autonome  Referate 
behandelt.  Die  Zusammenarbeit  wird  nach  Ende  des  Haushaltsjahres  dahingehend 
überprüft,  dass  weiterhin  direkt  die  Studierenden  betreffende  Themen  im  Mittelpunkt 
stehen. Insbesondere sollen regelmäßig hochschulpolitische Themen behandelt werden. Die 
Radios  berichten  regelmäßig  auf  der  AStA-Sitzung.  Sie  erstellen  außerdem  eine 
umfangreiche Hörerbefragung über die Nutzung des Radio-Angebots.

§ 4 Finanzplanung
4.1 Haushaltsplan 2012/13 
Der Haushaltsplan 2012/13 wird sich im Wesentlichen am aktuellen Haushalt orientieren. 
Die  referatsgebundene  Mittelvergabe  bleibt  erhalten.  Darüber  hinaus  sollen  die  im 
Koalitionsvertrag festgehaltenen Vorhaben ermöglicht werden. 

4.2 Aufwandsentschädigung (AE)
Die Grundhöhe der Aufwandsentschädigungen von 175€ bleibt erhalten. Weiterhin gilt die 
Maxime, dass Arbeit im AStA angemessen vergütet werden muss, sodass niemand aufgrund 
finanzieller Einschränkungen von einer Mitarbeit ausgeschlossen wird. Der Auszahlung von 
AEs  muss  jedoch  ein  entsprechender  Aufwand  zugrunde  liegen.  Nur  dann  kann 
gerechtfertigt  werden,  dass  Gelder  der  Studierenden dafür  ausgegeben  werden.  Es  gibt 
keinen  Automatismus,  dass  jede  Person  im  AStA  eine  volle  AE  erhält.  Sowohl  die 
ReferentInnen, als auch Vorsitz und Finanzreferent sind aufgefordert (selbst-)kritisch darauf 
zu achten, dass die AE-Verteilung ausgewogen abläuft und es nicht zu Missbrauch kommt. 

4.3 Studentische Sozialeinrichtungen
In  den  vergangenen  Jahren  wurde  durch  den  Wiedereintritt  in  die  TuBF  sowie  eine 
Neufassung der KiTa-Förderung eine bessere Nutzung der vorhandenen Mittel erreicht. Die 
Förderung studentischer Eltern und Kitas soll  weitergeführt werden. Die große Nachfrage 
danach lässt erkennen, dass hier ein übermäßiger Bedarf herrscht.
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§ 5 Koalition
5.1 Zusammenarbeit im AStA
Der  Umgang  der  Mitglieder  der  Koalition  orientiert  sich  am  Miteinander,  nicht  am 
Nebeneinander. Entscheidungen werden weitestgehend einvernehmlich getroffen.
Die  Mitglieder  der  Koalition  verzichten  auf  die  Vermengung  von  Parteipolitik  und  AStA-
Arbeit. Insbesondere werden die AStA-Räumlichkeiten nicht für Wahlkampfzwecke genutzt.

5.2 Zusammenarbeit außerhalb des AStA
Bei  über  die  AStA-Arbeit  hinausgehenden  und  nicht  in  dieser  Vereinbarung  geregelten 
Fragen  betrachten  sich  die  Koalitionsmitglieder  als  jeweils  erste  Ansprechpartner.  Ein 
regelmäßiger  und  rechtzeitiger  Dialog  wird  vereinbart.  KandidatInnen  für  durch  das 
Studierendenparlament zu besetzende Ämter erhalten die Möglichkeit, sich auf den Plena 
aller  Koalitionsgruppen  vorzustellen.  Es  wird  angestrebt,  gemeinsame  Lösungen  und 
Mehrheiten zu finden. Sollte keine gemeinsame Position gefunden werden, steht es den 
jeweiligen Gruppen frei, andere Mehrheiten zu suchen.
Diese Vorgehensweise gilt explizit auch für die Wahl der studentischen VertreterInnen im 
Verwaltungsrat des Studentenwerks.

5.3 Koalitionsrunde
Die Koalitionsmitglieder verpflichten sich zum regelmäßigen Austausch untereinander. Vor 
jeder Sitzung des Studierendenparlaments findet eine Absprache in kleiner Runde statt, an 
der VertreterInnen aller an der Koalition beteiligten Hochschulgruppen teilnehmen. Darüber 
hinaus  wird  es  mindestens  zwei  fest  vereinbarte  Koalitionsrunden  geben,  auf  denen 
anstehende  Entscheidungen  sowie  etwaige  Probleme  offen  diskutiert  werden.  Weitere 
Termine können auf  Verlangen einer Koalitionspartei  mit  einer Ladungsfrist  von 8 Tagen 
angesetzt werden. 

§ 6 Schlussvereinbarungen
6.1 Kündigung
Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum 
Ersten  eines  jeden Kalendermonats  möglich.  Die  Kündigung  muss  allen  Vertragsparteien 
schriftlich zugestellt werden.

6.2 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Abschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 
der  Vereinbarung  im  Übrigen  unberührt.  An  die  Stelle  der  unwirksamen  oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Parteien bzw. Gruppen mit  
der  unwirksamen bzw.  undurchführbaren Bestimmung  verfolgt  haben.  Die  vorstehenden 
Bestimmungen  gelten  entsprechend  für  den  Fall,  dass  sich  der  Vertrag  als  lückenhaft 
erweist.

6.3 Änderungsklausel
Änderungen  dieser  Koalitionsvereinbarung  bedürfen  der  schriftlichen  Form  sowie  der 
Zustimmung der beteiligten Parteien bzw. Gruppen. 
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6.4 Geltungszeitraum
Diese  Koalitionsvereinbarung  gilt  ab  dem Tag  ihrer  Unterzeichnung;  mindestens  bis  zum 
Ende der Sitzungsperiode des XXXIV. Bonner Studierendenparlaments oder nach erfolgter 
Wahl der durch diese Koalition gewählten AStA-Vorsitzenden bis zum Ende ihrer Amtszeit.

UnterzeichnerInnen

Für die Grüne Hochschulgruppe-campus:grün (ghg-campus:grün)

_______________________________ ________________________________

Für die Juso Hochschulgruppe

_______________________________ ________________________________

Für die Liste Undogmatischer StudentInnen (LUST)

_______________________________ ________________________________

Für die Piraten Hochschulgruppe

_______________________________ ________________________________
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